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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) dankt für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme. Die Stellungnahme erfolgt im Namen und unter Vollmacht des Landesna-
turschutzverbandes Baden-Württemberg e.V.  Das Zukunftsforum Natur & Umwelt Orten-
au (ZNUO) schließt sich den Ausführungen an. 
 
Gegenstand der Stellungnahme ist der Antrag der Fa. Hermann Peter KG auf wasser-
rechtliche Zulassung für die Erweiterung der Abbaufläche im Südosten der Kiesgrube 
Freistett auf den Flst. Nrn. 4304/12, 4304 und 4304/15 der Gemarkung Rheinau-Freistett 
und Umlagerung von Feinsedimenten auf Flst. Nr.4304/12 der gleichen Gemarkung.  
 
Aus Sicht des LNV ist die Erweiterung der Kiesgrube auf Grund der europäischen 
und nationalen Gesetzgebung unzulässig. Die Ergebnisse der vorgelegten Gutach-
ten den Artenschutz betreffend sind in Teilen nicht haltbar. Der LNV lehnt die Erwei-
terung der Kiesgrube im Natura-2000-Gebiet ab.  
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Begründung 
 

 

Von der Kieswerkserweiterung im Vogelschutzgebiet 7313-401 „Rheinniederungen Kehl-
Helmlingen“ sind die Arten Mittelspecht und Schwarzspecht durch unmittelbaren Flächen-
verbrauch betroffen. Der Entzug von Flächen mit Lebensraumeignung mit einer Vielzahl 
an „Nahrungs-“ und Höhlenbäumen ist größer als die sogenannte Irrelevanzschwelle nach 
Lambrecht & Trautheim (2007). Deshalb ist das Vorhaben selbst unter dem Gesichts-
punkt, es handele sich um einen alleinigen Eingriff, bereits unverträglich mit den Erhal-
tungszielen und den Schutzzwecken des Vogelschutzgebietes. 
 
In den vorgelegten Unterlagen wurde allerdings auch noch versäumt, die signifikanten 
Summationswirkungen, welche von der Erweiterung des Kieswerks in Rheinau-Diersheim 
und durch den Umbau der  Fa. Oiltanking  in Rheinau-Honau auf das Vogelschutzgebiet 
einwirken werden, zu berücksichtigen. Hinzu kommen noch mögliche Beeinträchtigungen 
durch die anstehende Umsetzung des Integrierten Rheinprogrammes, die ebenfalls zu 
berücksichtigen sind. 
 
Bei Lichte betrachtet verliert das Vogelschutzgebiet durch die „salamitaktikartigen“ Eingrif-
fe offensichtlich seine Schutzfunktionen für prioritäre und andere Arten.  
 
Das Vorhaben steht auch in weiteren Punkten im Gegensatz zum Managementplan für 
das FFH- und Vogelschutzgebiet Westliches-Hanauerland bzw. Rheinniederung Kehl-
Helmlingen. Demnach sollen u.a. die übertiefen Kiesabbauseen zur Erlangung und Ver-
besserung der Lebensraumfunktionen auf eine Gewässertiefe von 0,5 bis 10m aufgefüllt 
werden. Zudem werden in Wasserrechtsverfahren für Baggerseen regelmäßig Flachwas-
serbereiche von 10% der gesamten Seefläche mit Tiefen von 2 bis 4m gefordert. (MaP S. 
186) Beim Vorhabenssee mit ca.90ha Wasserfläche wären dies rund 9ha Flachwasserbe-
reiche. Frage: Wo sind diese? 
 
Auf Grund einer von ZNUO 2016 eingereichten Petition, Drucksache 16/595 erhielten wir 
diesbezüglich folgende Antwort: 
 
> Dabei kann nach §18 Absatz 3 Satz 2 Nr.2 NatSchG festgelegt werden, dass „Beein-
trächtigungen von Natura 2000-Gebieten“ zu erfassen sind. Das Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft beabsichtigt, noch in der aktuellen Legislaturperiode von die-
ser Verordnungsermächtigung Gebrauch zu machen. Es ist vorgesehen, eine neue und 
thematisch erweiterte Kompensationsverordnung des Landes zu erlassen. Ziel ist eine 
Bündelung der relevanten Themen zur Sicherung der Transparenz und Nachprüfbarkeit 
der Umsetzung festgelegter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Kohärenzsicherungs-
maßnahmen für Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten sowie von Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen. Hinzu kommt die Eintragung von erheblichen und nicht 
erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten (sog. Summationsregister). < 
 
Am 18.09.2019 haben wir beim Umweltministerium BW angefragt, in wie weit dieses 
Summationsregister gediehen ist. Bis dato haben wir keine Antwort erhalten. 
 
Wir gehen davon aus, dass ohne Summationsregister die Genehmigungsbehörden über 
die tatsächlichen  (in der Summe) erheblichen Auswirkungen von Eingriffen in Natura-
2000 Gebieten mangels vorliegender Daten nicht rechtskonform nach FFH-Richtlinie und 
anderen Gesetzen und Verordnungen entscheiden können. Dies ist für das beantragte 
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Vorhaben von Bedeutung, da ZNUO gegen die gegenwärtige Genehmigungspraxis (ohne 
Summationsregister) Beschwerde bei der europäischen Kommission einreichen wird. 
 
 
Spezieller Artenschutz 
 
Schwarzspecht / Mittelspecht,  Fledermäuse (Maßnahme V6,K1,2,3) 
 
Zur Umgehung der Unzulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BNatSchG und Vermeidung 
von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG empfiehlt der Gutachter: 
 
 
Den durch die Baggerseeerweiterung wegfallenden Lebensraum des Schwarz- und Mit-
telspechtes sowie von Fledermäusen durch  schonwaldartig gepflegte Waldbestände aus-
zugleichen. 
 
Der Begriff „schonwaldartig gepflegte Waldbestände“ ist undefiniert. Eine begrifflich unde-
finierte Maßnahme („schonwaldartige Pflege eines Waldbestandes“) ist zum Schutz priori-
tärer Arten nicht anerkennungsfähig, da der Maßnahmeninhalt nicht rechtssicher eingefor-
dert werden kann. Hierzu wäre die Ausweisung von Schonwaldbeständen nach §32 Wald-
gesetz  zwingend notwendig. 

 

Schonwald wird in § 32 des baden-württembergischen Waldgesetzes folgendermaßen 
definiert:  

„Schonwald ist ein Waldreservat, in dem eine bestimmte Waldgesellschaft mit ihren Tier- 
und Pflanzenarten, ein bestimmter Bestandsaufbau oder ein bestimmter Waldbiotop zu 
erhalten, zu entwickeln oder zu erneuern ist. Die Forstbehörde legt Pflegemaßnahmen mit 
Zustimmung des Waldbesitzers fest.“ 
 
 
Durch das Fällen und Verbringen der Stammabschnitte von 41 vom Vorhaben betroffenen  
Habitatbäumen mit potenziellen Quartiermöglichkeiten  bzw. Höhlen und Nahrungspoten-
zial aus dem Vorhabensgebiet heraus in die „schonwaldartig zu pflegenden“ Waldbestän-
de“ außerhalb des Vorhabensgebietes  und das Anbringen der Stammabschnitte an die 
dort vorhandenen Bäume soll im räumlichen Zusammenhang die Funktion von Nahrungs-
habitaten sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten für den Schwarzspecht, Mittelspecht als 
prioritäre Arten und für die Fledermäuse erhalten werden. 
 
Nach Rücksprache mit Prof. Dr. Peter Berthold (Max-Planck-Institut für Ornithologie) ent-
behrt die oben beschriebene Maßnahme jeglicher wissenschaftlich belegter Verhaltensbio-
logie des Schwarz- oder Mittelspechtes. Die Prognose in der artenschutzrechtlichen Ver-
träglichkeitsstudie, dass diese Maßnahme bewirkt, die rechtlichen Folgen nach §34 (2) (4) 
und §44 BNatSchG abzuwenden, ist nach ornithologischer  Expertise völlig abwegig und 
steht im krassen Widerspruch zur Beurteilung der Wirksamkeit der Maßnahme durch Prof. 
Dr. Berthold am Max-Planck-Institut für Ornithologie. Das Vorhaben bleibt wegen erhebli-
cher Beeinträchtigung der prioritären Arten Schwarz- und Mittelspecht unzulässig. 
 
Darüber hinaus gingen  trotz der geplanten qualitativen Aufwertung angrenzender Wald-
bestände Nahrungsflächen für die Spechte und Fledermäuse verloren, die für die betroffe-
nen Reviere auch durch Aufforstungen an weit entfernten Flächen nicht kompensiert wer-
den können. Es vergingen bei den „schonwaldartig gepflegten Waldbeständen“  Jahrzehn-
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te, bei den Neuaufforstungen gar über hundert Jahre bis die CEF-Maßnahmen voll funkti-
onsfähig wäre. 
 
Bei der im Gutachten  vorgestellten CEF Maßnahme „schonwaldartig gepflegte Waldbe-
stände“  muss die vollständige ökologische Wirksamkeit der CEF-Maßnahme jedoch zum 
Eingriffszeitpunkt bereits gegeben sein. Ist dem nicht so, handelt es sich um einen arten-
schutzrechtlichen nicht zulässigen Eingriff! (Naturschutzrecht in der Praxis 2. Auflage, 
LANA 2006, Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschut-
zes bei Infrastrukturmaßnahmen 2010, RUNGE, et al.) 

 
 
Fledermäuse  (Maßnahme V7) 
 
Im Rahmen des  Eingriffs muss  ein  Verlust  von Baumhöhlen-, Rindenspaltenquartieren 
und „Nahrungsbäumen“ kompensiert werden, jedoch stellt die „schonwaldartige Pflege 
eines Waldbestandes“ für die betroffenen Fledermausindividuen keinen kurzfristigen Aus-
gleich dar. Die Entwicklung eines (zusätzlichen) natürlichen Baumhöhlen-, Rindenspaltan-
gebotes durch Nutzungsverzicht nimmt in der Regel relativ lange Zeiträume in Anspruch 
und ist daher im Rahmen der Eingriffsplanung kaum geeignet, den Ansprüchen der Fle-
dermäuse sowie den rechtlichen Anforderungen in zeitlicher und funktionaler Hinsicht zu 
genügen. ( ZAHN & HAMMER 2016) 

Soll das Vorhaben dennoch wie geplant umgesetzt werden, bedeutet dies, dass eine Be-
einträchtigung vorhandener Fledermausvorkommen explizit in Kauf genommen werden 
muss, so dass eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung (Ausnahme nach § 45 
Absatz 7 BNatSchG ) durch die zuständige höhere Naturschutzbehörde erforderlich ist. 

In der artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsstudie wird beschrieben, dass die Wirksam-
keit der Maßnahme V7 (Ausbringen von Fledermauskästen) von den CEF-Maßnahmen 
K1,K2,K3, abhängig ist, gerade deshalb besteht eine hohe Prognoseunsicherheit, da die 
CEF Maßnahmen K1,K2,K3 (schonwaldartige gepflegte Waldbestände) selbst Jahrzehnte 
brauchen, um die volle Funktionsfähigkeit zu erlangen. Fledermäuse nehmen neu ange-
brachte „Kästen“ (bis auf wenige eng gefasste Ausnahmen) zeitnah nicht an, oft vergehen 
bis zu 10 Jahre. Eine zeitnahe Besiedelung der neu geschaffenen Lebensstätte muss je-
doch mit einer hohen Prognosesicherheit zu erwarten sein (LANA 2010). Der LNV schließt 
sich IDUR (Nr.205/2017) und der Studie von Andreas Zahn & Matthias Hammer (2016) 
(Anliegen Natur 39/2017) an. 
 
 
Wildkatze 

Nach Rücksprache mit dem wissenschaftlichen Leiter des bundesweit  tätigen Wildkat-
zenbüro-Thüringen „Rettungsnetz Wildkatze“ wurde unsere Auffassung bestätigt, dass 
eine „Erfassung“ der Wildkatze, so wie sie in der faunistischen und vegetationskundlichen  
Bestandserfassung beschrieben wurde (S.85), keinerlei Aussagekraft hinsichtlich der Ab-
senz der Wildkatze im beprobten Gebiet hat. Man hätte allenfalls die Präsenz bei zufälli-
gem Auftreten einer Haarprobe feststellen können. 

Eine seriöse Beprobung auf Präsenz /Absenz der Wildkatze sollte sich mindestens an den 
vom BfN herausgegebenen Standards zur Erfassung von FFH-Arten orientieren. Dies ist 
hier definitiv nicht erkennbar. Die Vorgehensweise wie unten beschrieben lässt darauf 
schließen, dass die Wildkatze hier wohl eher nicht gefunden werden sollte. 
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Im Gutachten ist zu lesen: >Am 16.04.2014 wurden zehn Lockstöcke ausgebracht. Mit 
Ausnahme des Monats November wurden die Lockstöcke von Mai 2014 bis Januar 2015 
einmal im Monat auf Spuren und Haare kontrolliert und wenn nötig erneut angeraut und 
mit Baldrian-Tinktur besprüht.< 

Es ist auffallend, dass die Lockstöcke zu dem Zeitpunkt, an dem mit größter Wahrschein-
lichkeit die Wildkatze auf den Lockstoff (Baldrian) anspricht, nicht aufgestellt bzw. sogar 
entfernt wurden.  

 

 

Für die Lockstoffmethode gilt folgendes:  

 Bester Erfassungszeitraum zwischen Dezember bis April, beste Erfassungszeit:  
          Januar bis März.   

 Im Januar wurden die Lockstöcke entfernt, Erfassungszeitraum war Mai 2014 
bis Januar 2015) 

 Rhythmus der Lockstockkontrolle 7-14 Tage      
 Hier waren es 1x im Monat 
 Mittels der Lockstoffmethode kann das Streifgebiet während der Paarungszeit 

erfasst werden. Einen Rückschluss auf den gesamten jährlichen Aktionsraum 
hingegen ist nicht möglich, da die Lockmethode nur während der Paarungszeit 
effektiv funktioniert 

 Hier war es außerhalb der Paarungszeit 

Durch den großen Abstand der Kontrollen und "Neubeschickung" mit Baldrian nur 1x 
im Monat hat die Lockwirkung ab Monatsmitte fortlaufend sicherlich nachgelassen und 
Richtung Monatsende gegen Null tendiert. 

Aufgrund der unsachgemäßen Durchführung der Lockstoffmethode besitzt das Gutach-
ten keinerlei Aussagekraft, so dass das Worst-Case-Szenario einer erheblichen Stö-
rung zur Anwendung kommen muss, zumal das Vorkommen der streng geschützten 
FFH-Anhang IV  Art, Wildkatze im Umfeld des Vorhabengebietes  durch mehrere gene-
tische Nachweise bereits erbracht wurde. (BUND & FVA 2013) 

 
Zauneidechse (Maßnahme K11) 
 
Das Areal der Schiffswerft Krieg wird bereits von Mauereidechsen besiedelt, wie eine Be-
gehung am 03.09.2019 ergab. Die geplante CEF-Maßnahme für die Zauneidechse bei der 
Schiffswerft Krieg ist wegen des Arten- und Schutzkonflikts nicht zulässig. Es würde eine 
streng geschützte FFH-Anhang IV Art (Mauereidechse) durch die Einrichtung einer CEF-
Maßnahme für eine andere streng geschützte FFH-Anhang IV Art (Zauneidechse)  beein-
trächtigt. Interspezifische Konkurrenz wird derzeit vor allem im Zusammenhang mit der 
möglichen Verdrängung der Zauneidechse durch die vielerorts in Ausbreitung begriffene 
Mauereidechse diskutiert. 
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Gelbbauchunke 
 
Entgegen der Feststellung in der Natura 2000-Verträglichkeitsstudie (S.47) kommen im 
Vorhabengebiet Gelbbauchunken vor. Im Rahmen der Landes-Artenkartierung wurden 
diese bereits 2014 kartiert. Die „Jungen Gründe“ zwischen Diersheim und Freistett  gelten 
nach Angaben von „Projekt Gelbbauchunke“ als größte Gelbbauchunkenpopulation im 
Projektgebiet zwischen Lörrach und Mannheim. 
 
Die Verträglichkeit des Vorhabens mit der Population der streng geschützten FFH-Anhang 
II Art Gelbbauchunke ist zu erbringen. 
 
 
 
Springfrosch 
 
In der artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsstudie wird beschrieben, dass der Spring-
frosch im Kartierbereich in allen Gewässern vorkommt. (S.47) Die Gewässer umgebenden 
Waldflächen stellen einen geeigneten Lebensraum für den Springfrosch dar, wo einzelne  
adulte  und subadulte Individuen beobachtet wurden. Auf Grund von Barrieren, Kies-
werksgelände, Baggersee, Rheinseitenkanal  gibt es keine gute Vernetzung, so dass die 
Population als isoliertes Vorkommen zu bewerten ist. 
 
Durch das geplante Vorhaben werden laut Gutachten Landlebensräume und die dort ge-
legenen Fortpflanzungsstätten der streng geschützten FFH-Anhangs IV Art Springfrosch 
unwiederbringlich zerstört. Die später folgende  Aussage im Gutachten, dass bei der Um-
setzung des Vorhabens auszuschließen ist, dass sich die Funktionsfähigkeit von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten reduziert, widerspricht sich selbstredend. Im Gutachten wird 
weiterhin ausgeführt, dass im Umfeld zur Vorhabensfläche Landlebensräume und Laich-
gewässer verbleiben. Der gutachterlichen Aussage, dass die von der Zerstörung ihres Le-
bensraumes betroffenen Springfrösche einfach in umliegende geeignete Habitate auswei-
chen können, liegt eine große Prognoseunsicherheit zu Grunde. Bestehende geeignete 
Habitate in der näheren Umgebung werden mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits durch 
ansässige Springfrösche und andere Tierarten genutzt und stehen den „ausquartier-
ten“ Springfröschen daher nur unter erheblich verschlechterten Bedingungen zur Verfü-
gung. Individuen können nicht einfach „zusammengedrückt“  und  dadurch  ihre Dichte 
(Abundanz) erhöht werden, hier ist insbesondere die inner- und zwischenartliche Konkur-
renz zu beachten. Der Wegfall der Landlebensräume kann durch Anlegen einer naturna-
hen Senke nicht ausgeglichen werden. Bei Umsetzung der Maßnahme ist es laut Gutach-
ten nicht zu vermeiden, dass Springfrösche verletzt und getötet werden, die Überschrei-
tung der Signifikanzschwelle wird aber ausgeschlossen. 
Die lokale (isolierte) Populationsgröße des Springfrosches ist nicht bekannt. Da aus die-
sem Grund nicht ausgeschlossen werden kann, dass mehr als 5 % der lokalen Population 
auf die oben geschilderte Weise von dem Eingriff betroffen sind, muss angenommen wer-
den, dass dies der Fall ist und eine erhebliche Störung vorliegt (Worst-Case-Annahme).   

 

Kleiner Wasserfrosch 
 
Durch das geplante Vorhaben werden laut artenschutzrechtlicher Verträglichkeitsstudie 
(S.42) Landlebensräume/Überwinterungsräume und die dort gelegenen Fortpflanzungs-
stätten  der streng geschützten FFH-Anhang IV Art, Kleiner Wasserfrosch unwiederbring-
lich zerstört. Die später folgende  Aussage im Gutachten, dass bei der Umsetzung des 
Vorhabens auszuschließen ist, dass sich die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- und 
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Ruhestätten reduziert, widerspricht sich selbstredend. Im Gutachten wird ebenso ausge-
führt, dass im Umfeld zur Vorhabensfläche Landlebensräume und Laichgewässer verblei-
ben. Der gutachterlichen Aussage, dass die von der Zerstörung ihres Lebensraumes be-
troffenen Kleinen Wasserfrösche einfach in umliegende geeignete Habitate ausweichen 
können, liegt eine große Prognoseunsicherheit zu Grunde. Bestehende geeignete Habita-
te in der näheren Umgebung werden mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits durch ansässi-
ge Kleine Wasserfrösche und andere Tierarten genutzt und stehen daher den „ausquar-
tierten“ Kleinen Wasserfröschen nur unter  erheblich verschlechterten Bedingungen zur 
Verfügung. Individuen können nicht einfach „zusammengedrückt“ und dadurch ihre Dichte 
(Abundanz) erhöht werden, hier ist insbesondere die inner- und zwischenartliche Konkur-
renz zu beachten. Der Wegfall der Landlebensräume/Überwinterungsräume kann durch 
Anlegen einer naturnahen Senke nicht ausgeglichen werden. 

 

Bei Umsetzung der Maßnahme ist es laut Gutachten nicht zu vermeiden, dass Kleine 
Wasserfrösche verletzt und getötet werden, die Überschreitung der Signifikanzschwelle 
wird aber ausgeschlossen. 

Die lokale Populationsgröße des Kleinen Wasserfrosches ist laut Gutachten nicht bekannt. 
Da aus diesem Grund nicht ausgeschlossen werden kann, dass mehr als 5 % der lokalen 
Population verletzt und getötet werden, muss angenommen werden, dass dies der Fall ist 
und eine erhebliche Störung vorliegt (Worst-Case-Annahme).  
 
 
Holzbewohnende Käfer 
 
Die bezüglich der holzbewohnenden Käfer getroffene Aussage (S. 61 der UVS), dass der 
Anteil geeigneter Habitatbäume und Totbäume gering sei, kann nicht nachvollzogen wer-
den. Defizite gibt es selbstverständlich, aber im Vergleich mit anderen Wäldern innerhalb 
des Naturraums kann der Eingriffsbereich durchaus mithalten. Immerhin finden sich im 
oder am Rand des Bestands durchaus abgestorbene und absterbende Bäume mit Tot-
holzbereichen und Baumhöhlen.   
Bzgl. der Holzkäfer ist es inkonsequent, dass neben den obligaten Anhangsarten der FFH-
Richtlinie nur nach dem Großen Goldkäfer (Protaetia aeruginosa) als national streng ge-
schützter Art Ausschau gehalten wurde. Darüber hinaus sind auch die ebenfalls national 
streng geschützten Arten Körnerbock (Aegosoma/Megopis scabricorne/is) und Eichen-
Buntkäfer (Clerus mutillarius) im Gebiet zu erwarten. Mit Vorkommen weiterer seltener und 
gefährdeter Arten ist im Gebiet zu rechnen. Die Untersuchung ist als unzureichend zu be-
werten. 
 
In der Gesamtbetrachtung stehen dem Vorhaben ganz erhebliche artenschutzrechtliche 
Bestimmungen entgegen. Mit großem Interesse wird der LNV das weitere Verfahren be-
obachten und die konsequente Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen verfolgen. 
 
Der LNV bittet um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. J. Thomas 
 


